Vierter Abschmtt.	-	§ 32-
so stellen'sie das bis auf einen konstanten Faktor bestimmte
Integral der Gleichung (2) dar, das eine stetige Ableitung besitzt
nnd an der Stelle x = I die Eandbedingung erfiillt. Dieses Inte-
gral enthalt an der Stelle 0 = 0 negative Potenzen oder Loga-
rithmen. Sollen also diese Singularitaten bei einem die Rand-
bedingung erfullenden Integral der Gleichung (2) ausgeschlpssen
sein1 so mufi dieses identisch verschwinden.
In dem ausgearteten Falle m = H = 0 sucht man nach clem
in § 27 gegebenen Ansatz das an der Stelle x •= 0 von Logarithmen
freie Integral der Gleichung
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das im iibrigen dieselben Grenz- nnd Unstetigkeitsbedingungen
erfiillt wie die bister betrachteten Kerne, und findet
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wobei die additive Konstante so bestimmt ist, daJS die Gleichung
gilt.
Diese Kerne sind an der Stelle # = £ = 0 unendlich oder
in gewissem Sinne unbestimmt; wir stellen aber fest, dafi sie zu
den brauchbar unstetigen Kernen geboren.
Ill den Brauchbarkeitsbedingungen des § 19 wird verlangt,
daB ein einfaches oder ein Doppelintegral, unter welchem der
Kern einmal oder zweimal als Faktor vorkommt, stetige Funktion
eines im Integranden stetig vorkommenden Parameters sei und
daC die Integrationen vertauscht werden diirfen. Da nun der Kern
K(x, cc) nur an der Stelle x = oc = 0 singular ist, so kann man
von den Gebieteii der einfacben oder doppelten Integration, oin be-
liebig wemg ausgedehntes Teilgebiet so abscheiden, daB auJSerbalb
desselben alle betrachteten Integranden stetig bleiben. Dann
sind die uber die Restgebiete erstreckten Integral e in der ge-
wiinseliten Weise stetig und lassen die Vertauschung der Inte-
grationem zu. Dasselbe lafit sich von den fiber die vollen Grund-
gebiete erstreckten Integralen dann sagen, wenn der "Wert der
ubv das Heine Teilgebiet erstreckten Integrale beliebig herab-
gedriickt werdea kann. Das ist bei dem Kern (3) daraus er-

